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Liebe Freunde, 

ich freue mich euch mitteilen zu dürfen, wie es mit dem 

Schulprojekt in Tansania vorangeht, was bisher geschehen 

ist und wie ich das bis jetzt Erreichte bewerte. 

Der Bericht kommt dieses Jahr etwas verspätet, da ich in 

den letzten Monaten allerhand zu tun hatte. Meine Frau 

und ich sind im August von Berlin nach Tansania gezogen. 

Hier arbeiten wir nun auf der Farm meiner Eltern und ich 

betreue nun vor Ort die gemeinnützigen Projekte. Ich 

brauchte also einige Zeit zum (wieder-)Einleben und 

Sortieren. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all denen 

bedanken, die mir dabei geholfen haben dieses Projekt 

voranzubringen, sei es in Form von einer monetären 

Spende, eines Rats, Materials oder eines Besuchs. Es hat 

alles dazu beigetragen, dass ich bestärkt wurde dieses 

Projekt fortzuführen und, dass dieses Projekt auch vor Ort 

Anklang gefunden hat. 

Als wir vor 2 Jahren mit der aktiven Unterstützung 

begannen, war hier noch kein Lehrerhaus, welches jetzt 

steht. Außerdem waren hier 4 Klassenzimmer weniger, die 

mittlerweile gemauert und überdacht sind und in den 

bestehenden Klassenzimmern waren zu wenige oder sogar 

gar keine Schulbänke vorhanden, welche jetzt eingerichtet 

sind. Das Lehrerbüro hatte keine Fenster und Regale für 

die Unterlagen. Dieses ist nun eingerichtet und verfügt 

sogar über einen abschließbaren Vorratsraum. 

 

Abbildung 1 Schulhof 



Auf den ersten Blick werfe ich mir manchmal vor, dass aus 

den Spenden und Beiträgen nicht genug erreicht wurde, 

nicht genug Präsentierbares. Doch rückblickend ist eine 

Menge getan worden. Die Mittel wurden eingesetzt, um 

die vielen Bedürfnisse möglichst gleichmäßig abzudecken. 

So wurde zum Beispiel das Lehrerhaus, welches nun zwei 

Wohnungen bietet, gebaut. Die Fensterscheiben sind noch 

nicht komplett installiert, damit mit dem restlichen Geld in 

den neuen Klassenzimmern der Estrich verlegt werden 

konnte. Oder es wurden keine Fenster in die neuen 

Klassenzimmer verbaut, damit neue Ziegel für ein neues 

Gebäude mit Klassenzimmern gebrannt werden konnten. 

Das ist die Gangart in Tansania, sich Stück für Stück an das 

Ziel heranzuarbeiten.  

Doch nicht nur der Bau ist vorangegangen. Ich freue mich 

berichten zu dürfen, dass auch die Anwesenheit der 

Schüler nun viel besser ist. Dadurch, dass alle 

Klassenzimmer einen festen Boden, Sitzbänke und Tische 

haben, kommen die Kinder anscheinend auch viel lieber in 

den Unterricht. Dementsprechend gut waren auch die 

Prüfungsergebnisse im letzten Jahr. 

 

Abbildung 2 Einer von 3 Meilern für ein neues Klassenzimmer 

 

Abbildung 3 Das Lehrerhaus - Die eine Hälfte ist bewohnt 



 

Abbildung 4 Schulhof 

 

Abbildung 5 Eines der neuen Klassenzimmer 

 

Abbildung 6 Getrennte Toiletten - jetzt mit Dach 

 

Abbildung 7 Der geplante EDV-Raum 



 

Abbildung 8 Alle Klassenzimmer haben jetzt Bänke 

Die Schule ist weiterhin eine staatliche Schule. Sie wird 

hauptsächlich von einem Komitee, bestehend aus Eltern, 

Dorfleitung und den staatlich zugeteilten Lehrern, geführt. 

Also verläuft vieles sehr politisch. Dem einen ist vielleicht 

die getrennte Toilette wichtiger als die Elektrik für den 

zukünftigen Drucker des Lehrerzimmers usw. Es wird 

gelost, gewählt und es werden Kompromisse gemacht. Das 

System funktioniert leider nur halb so gut, wie es sollte. Die 

einen fühlen sich benachteiligt und werfen den anderen 

Diebstahl vor (siehe Jahresbericht 2017). 

Gemeinsam mit dem Eiskeller hatten wir deshalb 

entschieden, dass ich nach meinem Umzug nach Tansania 

den Einsatz der Mittel selber koordiniere, anstatt das Geld 

bar zu übergeben, die Materialien selber einkaufe und die 

Bauarbeiten leite. Nur dadurch kann ich hundertprozentig 

gewährleisten, was mit dem Geld geschehen ist und 

gewährleisten, dass es auch sinnvoll und zweckerfüllend 

eingesetzt wurde. Also haben wir von den über das 

gesamte Jahr hinweg empfangenen Spenden bis jetzt kein 

Geld weiter an die Schule überwiesen, sondern es auf dem 

Spendenkonto des Vereins gesammelt. 

Nun stehen uns Mittel in Höhe von 4000 Euro zur 

Verfügung. An dieser Stelle ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben. 

Besonderer Dank gilt dieses Jahr auch Harry Höniges aus 

Karlsruhe. Er hat nicht nur finanziell dazu beigetragen, 

sondern 12 Laptops mit hervorragenden Lernsoftwares 

(sogar in Swahili) organisiert. Außerdem kauft und röstet 

er den Kaffee der Kooperative, die ich leite, und schafft 

somit einen Markt für den Kaffee, den die Eltern der Kinder 

produzieren. 

Besonderer Dank gilt auch Julia Pöschl, sie hat sich dieses 

Jahr wieder voll für die Schule eingesetzt und das Projekt 



im südlichen Passau an Vorträgen und Festivals vorgestellt. 

Durch ihre Mühe ist ebenfalls eine beachtliche Summe auf 

das Spendenkonto eingegangen. 

 

Weiterer Dank gilt auch der Kaffeekirsche Roastery in 

Berlin, meinem ehemaligen Arbeitgeber. Die Rösterei hat 

den Kaffee meiner Eltern gekauft und für jeden davon 

verkauften Beutel Röstkaffee einen Betrag als Spende für 

die Schule und die Kooperative bereitgestellt. 

Ein besonderer Dank geht auch an Dr. Raymund Lösch und 

Petra Drummer. Sie haben uns über Weihnachten auf ihrer 

Reise durch Tansania besucht, die Schule angeschaut und 

ebenfalls großzügig auf das Spendenkonto überwiesen. 

Es haben bestimmt auch viele auf das Konto des Vereins 

gespendet, von denen ich die Namen leider nicht weiß. 

Auch bei euch möchte ich mich ganz herzlich für die 

Großzügigkeit und das Vertrauen bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 Am Schulhof gepflanzte Pflanzen (Entana entana) 

 



 

Abbildung 10 Das zuletzt gebaute Schulgebäude mit EDV-Raum 

 

Abbildung 11 Sportplatz 

 

Abbildung 12 Lehrerhaus mit zukünftiger Kantine (vorne) 

 

Abbildung 13 Es ist mehr Lehrmaterial (Papier) da 



DER PLAN FÜR 2019 

Mit den Spenden haben wir genügend Mittel, um nun 

vieles fertigzustellen und das Projekt um einiges 

voranzubringen. 

Folgendes steht nun an: 

 

1. EDV-RAUM EINRICHTEN 

Wie bereits erwähnt, hat Harry Höniges („Harrysta 

Coffee“) 12 Laptops organisiert. Die Laptops sind 

von einer Organisation, die gebrauchte Laptops 

wieder Instand setzt und mit Lernprogrammen 

ausstattet. Diese stehen nun seit August bei uns im 

Arbeitszimmer und sollen einen Platz in der Schule 

finden. Eines von den neuen Schulgebäuden hat 

einen eigens dafür gedachten Raum. Dieser muss 

aber noch Computergerecht eingerichtet werden 

(Stromanschluss,Tische&Bänke,Diebstahlsicherung)

KOSTEN: ca. 400 Euro 

 

 

 

 

 

2. SOLARANLAGE INSTALLIEREN 

 

Um die Laptops und einen kleinen Drucker benutzen 

zu können, müssen wir eine PV-Anlage installieren, 

da es nicht absehbar ist, dass wir in naher Zukunft 

einen Anschluss an das zentrale Stromnetz 

bekommen werden. Wir haben vorletztes Jahr eine 

Anzahlung für die Bemessung der Strommasten 

gemacht, doch es hat trotz langem Nachfragen und 

Drängen bis November 2018 gedauert bis dies 

wirklich gemacht wurde (es hat dann geklappt, als 

ich das Taxi für den Fachmann angeboten habe). 

Wir rechnen also nicht damit, dass die Installation in 

den nächsten zwei Jahren passiert. 

 

Ich habe jetzt einen guten Kontakt zu einer 

spezialisierten Firma, die uns qualitativ hochwertige 

Geräte (Victron & Chloride Exide) der Solaranlage 

liefern und die Installation auch fachgerecht 

durchführen kann. Die Anlage soll ca. 1000 W 

Leistung haben, was ausreichend ist, um die 

Laptops, einen kleinen Drucker, Lampen und kleine 

Elektrogeräte zu betreiben. KOSTEN: ca. 1400 Euro 



 

3. KLASSENZIMMER FERTIG EINRICHTEN 

 

Unsere Farm hat letztes und dieses Jahr wieder das 

Holz für mehrere Bänke und Tische bereitgestellt. 

Das Holz stammt aus umgefallenen 

Schattenbäumen aus unseren Kaffeefeldern. 

 

Es werden jedoch noch mehr Fenster benötigt, für 

die wir Holz kaufen müssen. Diesmal möchte ich, 

dass es ein richtiger Schreiner macht, anstatt dass es 

einer der Elternteile ehrenamtlich macht.  

KOSTEN: ca. 1100 Euro  

 

4. GEBÄUDE VERPUTZEN UND STREICHEN 

 

In einer schönen Umgebung ist man auch gerne. 

Damit die Kinder auch gerne dort sind, würde ich 

gerne die Gebäude verputzen und ansprechend 

streichen. Das erste Gebäude ist nach vielen 

Pausenrangeleien und Regenzeitschlamm schon so 

dreckig geworden, dass es dem Ort einen 

unschönen Charakter gibt. KOSTEN: ca. 800 Euro 

 

Dies ist der Plan für die zweite Phase des Projekts. In der 

darauffolgenden Phase wollen wir Folgendes angehen: 

 

1. Einrichtung einer Kantine 

Eine einfache Kantine mit Chapati (Fladenbrot), 

Maandazi (Krapfen) und warmen Tee mit Milch. Das 

Essen soll von lokalen Spenden subventioniert 

werden (Privatpersonen in der Stadt, Firmen). 

2. Einrichtung einer Unterkunft für Freiwilllige von 

„Peacecorps Volunteers“ 

 

Ich bin zuversichtlich, dass auch all das gelingen wird. 

Das wäre soweit alles von meiner Seite. 

Gerne höre ich auch eure persönlichen Meinungen, Ideen 

und Gedankenanstöße. Ich bin unter folgenden Kontakten 

erreichbar: 

Email: paulmaier-lunjicoffee@hotmail.com 

Telefon: +255 752 612330 (auch Whatsapp) 
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MITMACHEN 

 

Eiskeller Haindling e.V. 

Volksbank 

IBAN: DE28 7429 0000 0001 2022 51 

BIC: GENODEF1SR1 

Referenz: Schulprojekt Tansania 

 

 

 

 

 

 

 

Noch einmal vielen Dank für eure Großzügigkeit 

und euer Vertrauen 

 

Paul Maier 


